Grußwort
1. Vorsitzende
BDFA Landesverband Hessen e.V.
Christine Wilkerling und das Ausrichterteam

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, Filmbegeisterte und Autoren,
als Vorsitzende des Landesverbandes Hessen ist es mir eine ganz besondere Ehre, Sie hier in
Seligenstadt begrüßen zu dürfen. „Selig sei die Stadt genannt…“ so freute sich schon Karl der
Große, als er hier seine Tochter Emma wiederfand. Sie war - der Legende nach - mit
Eginhard, dem Schreiber des Kaisers, nach Seligenstadt durchgebrannt. Wenn Sie sich ein
wenig in dieser wunderschönen Stadt umschauen, dann werden Sie das besondere
geschichtliche Flair dieser Stadt spüren, die schon für Karl den Großen eine große Bedeutung
hatte. Wir hoffen, dass der Ausrichtungsort der 70. DAFF Sie ebenfalls überzeugen wird und
Sie ihn in bester Erinnerung behalten werden.
Zur Vorbereitung und Durchführung der Deutschen Autoren-Filmfestspiele braucht es viele
Mitstreiter. Unser Dank gilt der Stadt Seligenstadt, die uns nach Kräften unterstützt hat, dem
Heimatbund Seligenstadt und da in erster Linie dem Kaufmannszug, die uns vor Ort Wege
ebneten und mit ihren zahlreichen Mitgliedern für Ihr leibliches Wohl sorgen werden. Wir
danken dem Hessischen Ministerpräsidenten, der die Schirmherrschaft übernommen und
den Publikumspreis gestiftet hat. Der Sprecher der Landesregierung, Staatssekretär Michael
Bußer, wird den Hessischen Löwen am Sonntagvormittag überreichen. Dank an alle
Sponsoren, die erst durch ihr Engagement ein attraktives Rahmenprogramm ermöglichten.
Dank an die Technik, ohne die eine einwandfreie Projektion des Wichtigsten – der Filme –
nicht möglich ist und besonderen Dank auch an die vielen Mitglieder hessischer Clubs – allen
voran des Offenbacher Filmclubs - ,die im Vorder- und Hintergrund für einen reibungslosen
Ablauf sorgen.
Die Organisation der 70. Deutschen Autoren- Filmfestspiele war eine große Herausforderung
für die Ausrichter. Es war nicht immer leicht, alle Interessen unter einen Hut zu bringen und
ein abwechslungsreiches, unterhaltendes Programm zusammenzustellen. Aber es war ein
tolles Team, das sich gefunden hat, und daher können wir heute sagen: es hat viel Spaß
gemacht und es hat dem Landesverband Hessen wertvolle Impulse gegeben.
Wir wünschen uns, dass diese Freude an unserem gemeinsamen „Fest des Amateurfilms“
auch Sie ergreift und Sie von den Filmen und dem Ambiente in Seligenstadt begeistert sein
werden.
Ihre

